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Bad IV die Menge der fremden Metalle 8"/, 
des Silbergehaltes erreicht, ohne die Strom- 
ausbeute, wenigstens bei dem nicht bewegten 
Bade, ungunstiger zu beeinflussen. 

Dass in einem Silberbade die Stromausbeute 
mit der Zunahme fremder Metallsalze sinkt, 
zeigen folgende Zahlen, die mit den Badern IV 
und V erhalten wurden. Letzteres wurde durch 
Zugabe von 0,j g Cu und 0,5 g Zn in Form 
ihrer Cyandoppelsalze zu Bad IV dargestellt, so 
dass die fremden Metalle in BadV 3 g gegen 
2 g in Bad IV betrugen. 
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Fasst man die Resultate vorstehender Be- 
stiinmungen zusammen, so ergiebt sich, dass in 
keinem Falle in Elektrolyten oben angegebener 
Zusainmensetzungen eine Stroinausbeute von 
I O O O / ~  erreicht wird, die Angaben P fanhause r s  
demnach falsch sind; ferner, dass die Strom- 
ausbeute in nicht verunreinigten Badern niit 
hoherem Silbergehalt grosser ist als in solchen 
rnit geringerem Silbergehalt, und dass die Differenz 
mit der zunehmenden Stromdichte zu Gunsten 
des silberreicheren Elektrolyten stcigt. Die 
Resultate lassen ferner ei-ltennen, dass die 
Stromausbeute in den bewegten reinen Badern 
durchschnittlich geringer ist (0,3 j bis o,g7 O/,) 
als in nicht bewegten Badern, und dass die un- 
ausbleiblichen Verunreinigungen der Silberbader 

durch fremde Metallsalze die Stromausbeute 
herabdrucken. 

Nach den von W. N e r n s t  im VIII. Jahrgang 
dieser Zeitschrift, S. 569, mitgeteilten Unter- 
suchungen F a r  u p s ,  bei denen der Zutritt von 
Sauerstoff zum Elektrolyten als derjenige Faktor 
erkannt wurde welcher die Verwendung einer 
Kali~~msilbercyanidlosiing als Voltameterlbsung 
hinderte, ist ja ' auch eine Stromausbeute von 
I O O O / ~  gar nicht zu  erwarten, solange als ein 
Luftzutritt zu den Silberbadern nicht verhindert 
wird, was in der Praxis ausgeschlossen ist. 
Die allenthalben bei bewegten Elektrolyten gc- 
fundene geringere Stromausbeute lasst sich dem- 
nach, da eine Wasserstoffentbindung bei den 
oben angewendeten Stromdichten ausgeschlossen 
ist, nur dadurch erklairen, dass durch die Be- 
wegung iinmer neue Flussigkeitsschichten mit 
Luft in Berahrung koinrnen , hierbei Sauerstoff 
aufnchmen, infolgedessen Silber von der Kathode 
durch das Kaliumcyanid in Verbindung rnit dern 
Sauerstoff wieder gelost wird. 

Die obigen Resultate lassen aber auch deut- 
lich erliennen , dass bei Verwendung einer 
Pfanhauserschen voltametirischen Wage zur 
Gewichtsbestimmung der Silberniederschlage auf 
die Stromausbeute Rucksicht genommen werden 
muss, wenn man richtige Gewichtsbestimmungen 
erhalten will; denii die Stromausbeute schwankt 
unter ganz normaleii Verhaltnissen bis zu 0,  j O/o,  
je nachdem, ob das Silberbad in Ruhe befind- 
lich oder bewegt wird, und die Stromausbeuten 
verminclern sich mit der Zunahme der Vcr- 
unreinigungen der Bader und rnit der Zunahme 
der Stromdichte bei bewegten Badern. 

(Eingegangen : 28. November.) 

ZUR FORMEL DER CAROSCHEN SAURE. 
Von M. Mztgdm. 

Von Herrn Th. S. P r i ce  werde ich freund- setzt wurde. Anwendung von Normal-NoOH 
lichst auf seine Arbeit fiber die Formel der 
Caroschen Saure, 'Trans. Chem. SOC. 83, 543; 
Centralblatt 1903, I, I I 16, aufmerksam geinacht. 
Diese Veroffentlichungen waren mir leider zur 
Zeit der Drucklegung meiner, den gleichen 
Gegenstand betreffenden Verbffentlichung (diese 
Zeitschrift, S. 719) nicht bekannt. Der Ver- 
fasser findct den Fehler seiner frnheren Ver- 
suche, nach welchen bei der Umwandlung von 
Ueberschwefelsaui'e in Carosche Saure auf I Oxy- 
dationsaquivaleiit (gegen J K )  I Saureaquivalent 
sich zu bilden schien, woraus auf die Formel 
H2SOr, zu schliessen war, darin, dass bei der 
Titration rnit Ba(OH), die Carosche Saure zer- 

0 giebt dagegen den1 Verhaltnis 2 - : I H' (der 

Formel H2 S, 0, entsprechend) nfiher kommende, 
aber, wie auch ich fand, durchaus ungeniigende 
Resultate. Der Verfasser macht init A r m s t r o n g  
und Lowry  darauf aufmerksam, dass nicht nur 
die Formel H2 S, 0, (zweibasisch), sondern auch 

Zj.?S05 (einbasischj dern Verhaltnis z - : I H' 

geniigen wurde. Auch die von mir angestellten 
Versuche geben, wie ich mich selbst berichtigend 
erwahnen muss, keine Entscheidung zwischen 
diesen beiden letzteren Mbglichlteiten. 
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Nii rnberg ,  November 1903. 




